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waren kattm verschieden, nur  schien es, dass I leichter schmolz 
als I1 und diess leichter als III. Da tibrigens kein vdliges Fliis- 
sig-, sondern niir ein Teigigwerden stattfindet, so lisst sich 
hieniber keine sichere Angabe machen. Alle drei Priparate sind 
glinzende, dilnkelrothe, harzihnliche Massen, die rothe Pulver ge- 
ben und sich verhalten, mie P e l l e t i e r  angiebt. Da aber der- 
selbe bei der Analyse dieses FarbstolTes 75,05 Kohlenstoff und 
6,37 Wasserstoff erhielt und diese Zahlen wesentlich von de- 
nen des Verfassers abaeichen, so lasst sich yinehmen, dass P e l -  
l e t i e r ' s  Santalin nicht in die Iieihe der oben angeftihrten Kiir- 
per gehBrt. 

LXIV. 
Ueber dic Cochenille. 

W a r r e n  d e  l a  R u e  schied (Ann. d. Chem. u. Ph. LXN; 
S. 9) den Farbstoff daraus ab, indem e r  die wissrige Abkochung 
der Cochenille mit basisch - salpetersaurem Bleioxyde rersetzte, 
den dadurch entstandenen Lack in  Wasser suspendirte , mit 
Schwefelwasserstoff zersetzte, die tiefrothe Fliissigkeit vom Schwe- 
felblei abfiltrirte und dieselbe im Wasserbade bis zur Sirups- 
dicke abdampfte; sie wurde dann bei 380 getrocknet. Die halb- 
feste Substanz, die der Verf. rohe Carminsa'ure nennt , reinigte 
e r  durch Fillen mit essigsaiirem Rleioxyd und Zersetzen des 
Niederschlags durch Schwefelwasserstoff, Abdampfen im Wasser- 
bade und zuletzt im luftleeren Raunie; urn sie vdlig von Phos- 
phorsiure  zu befreien, wurden 3 Viertheile der  Hleiverbindung, 
wie oben angegeben, zersetzt und die Carminsiure wie gew6hn- 
lich zur Trockne verdampft. Die t r o c h e  Masse murde in kal- 
tem absolutem Alkohol gelijst, im Wasserbade bis ztim Sieden 
erhitzt, mit dem zuriickbehaltenen Viertel carminsaurein Bleioxyd 
gemischt und die Fliissigkeit mehrere Stonden lang im Sieden 
erhalten. Die Phosyhorsiure wurde dadurch an Bleioxyd gebun- 
den,  wrihrend eine hquivalente Menge Carminslure h i  wurde. 
Den Hesultaten der Analyse der reinen Currninsuure entspricht 
die Formel: 

die Zusammensetzung cles Rupfersalzes macht es aber wahr- 
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scheinlich, dass diese Formel verdoppelt werden muss. Die 
Carminsiure ist eine purpurbraune, zerreibliche Masse , die sich 
in Wasser und Alkohol in  allen Verhiltnissen, wenig aber in 
Aether I6st; sie l6st sich ohne Zerselzung in concentrirter Salz- 
s iure  und Schmefelsiiure. Chlor , Brom , Jod und Salpeterssure 
zerlegen dieselhe. Sie vertrzgt eine Temperatur von 1360; h6- 
her erhitzt, entwickelt sich eine saure Fhssigkeit. Die wissrige 
L6sung der Carminsiure reagirt schwach sauer und wird durch 
Alkalien nicht gefillt, in der weingeistigen LBsung hingegen ent- 
stehen purpurrothe Niederschliige; eben so verhalten sich die al- 
kalischen Erden ; schwefelsaure Thonerde giebt keinen Nieder- 
schlag, auf Zusatz einiger Tropfen Ammoniak aber entsteht so- 
gleich ein carminrother Lack. Die essigsauren Metalloxyde ge- 
ben elienfalls purpurrothe Niederschlige. Das carminsaure Kup- 
feroxyd stellt nach dem Trocknen eine bronzefarbige , harte 
Masse dar, die procentische Zusarnmensctzung desselben stimrnt 
rnit der Forrnel: Cu 0 f C,, H I ,  O,, iiberein. - Durch Ein- 
wirkung der Salpetersiure auf CarrninsHure bildete sich neben 
Oxalsiure noch eine eigenthiimliche Sliure, die Nirococcussuure; 
sie krystallisirt in rhombischen Platten von rein gelber Farbe, 
16st sich in kaltem, leichter in  heissem Wasser, in Alkohol und 
Aether. Diese L6sungen fiirben die Haut gelb. Schwefelamrno- 
nium zersetzt sie unter hbscheidung von Schwefel und Bildung 
einer neuen, nicht meiter untersticliten Siurc; alle Salze der Ni- 
trococcussiiure sind in Wasser l6slich und detoniren beim Er- 
hitzen. lhre Forrnel ist: 

C , ,  H, N, 0 , ,  f 2 H 0. 
Diese Siure steht der Kohlenstickstoffsiure und der Oxypikrin- 

s i u r e  sehr nahe, unterscheidet sich aber von diesen durch die 
grhssere L6slichkeit ilirer Salze. - Bei Untersiichung der Mut- 
terlauge, ails welcher die Carminsiure abgeschieden worden war. 
fand sich eine kreideartige Materie und ein krystallinischer K h -  
per;  letzterer wurde analysirt und die Resultate der hnalyse, die 
durch die Forrnel C,, H,  , N 0, ausgedriickt wurden, so wie 
alle Eigenschaften dieses K6rpers fiihrten den Verf. auf die Ver- 
muthung, dass er identisch rnit dem von L i e b  ig  im Kisestoff 
entdeckten Tyrmin sei. 

Drnck yon C. W. V o l l r a t h  in Leipzig. 






